Meine Motivation
für das MBA-Studium an der European-Business-School
Mein Interesse an dem MBA-Studium
Mein Studium der Betriebswirtschaftslehre mit dem Schwerpunkt Marketing habe ich
an der Universität Frankfurt vor drei Jahren erfolgreich als Diplom-Kaufmann abgeschlossen. Als Junior Consultant betreue ich in einer Unternehmensberatung nationale und internationale Kunden, koordiniere strategische Projekte und trage Personalverantwortung. Da ich nach meinem Studium zunächst ein Trainee-Programm in
einem internationalen Konzern durchlaufen habe, hatte ich die Gelegenheit, umfassende und übergreifende Einblicke in die Abläufe eines großen Unternehmens zu
erhalten.
Die in Ausbildung und Berufstätigkeit gewonnenen Kenntnisse und Fähigkeiten
möchte ich nun in dem von Ihnen angebotenen MBA-Studium noch weiter vertiefen
und mir auf diesem Wege das notwendige Wissen aneignen, um als Führungskraft
erfolgreich an der Leitung eines Unternehmens mitwirken zu können. Zusätzlich zur
Weiterentwicklung meiner Fach- und Methodenkompetenzen bin ich an der Entwicklung meiner persönlichen und sozialen Kompetenzen interessiert, die in der Unternehmenspraxis zunehmend an Bedeutung gewinnen. Außerdem verspreche ich mir
von dem Studium eine Stärkung meiner Kompetenzen zur Leitung von Projekten.
Indem ich an einer Einrichtung mit einem so hervorragenden Ruf wie der EuropeanBusiness-School den Master of Business Administration erwerbe, möchte ich mir die
neuesten und besten Methoden des Managements, der Organisation sowie der Präsentation aneignen und damit auf einem Markt auftreten, der eng geworden ist,
gleichzeitig aber nach hohen Qualifikationen sucht.
Meine persönlichen Stärken und Fähigkeiten
Ich bin sehr flexibel und Neuem gegenüber stets aufgeschlossen und besitze daher
auch die Fähigkeit, eingefahrene Denkweisen zu verlassen und innovative Lösungen
zu finden. Dabei kommen mir meine große Offenheit und meine rasche Auffassungsgabe zugute. Darüber hinaus verfüge ich über eine ausgeprägtes Urteilsvermögen und eine hohe Zuverlässigkeit. Ich bin in der Lage Menschen zu überzeugen
und besitze außerdem ein großes Verhandlungsgeschick. Eine meiner herausragenden Stärken ist meine große kommunikative Kompetenz, die es mir ermöglicht, Menschen zu erreichen und zu überzeugen. Meine sprachliche Begabung befähigt mich
auch dazu, komplexe Sachverhalte anschaulich darzustellen und zu vermitteln. An
die Erfüllung meiner Aufgaben gehe ich sehr strukturiert, mit großem Engagement
und mit einer hohen Belastbarkeit heran.
Meine beruflichen Ziele
Auf der Basis meines MBA-Studiums und der darüber hinaus von mir erworbenen
Qualifikationen werde ich die Befähigung erlangen, im Management eines international operierenden Unternehmens Verantwortung zu übernehmen. Mittelfristig soll
mich meine berufliche Entwicklung so weit führen, dass ich an strategischen Entscheidungen meines Unternehmens in verantwortlicher Position mitwirken kann.

